Vorbereitungen für diese
Seminare
• bitte bringe Dir eine warme Decke mit, warme
Socken oder Hausschuhe
• melde Dich rechtzeitig an, damit Dich Dein Unterbewusstsein auf alles vorbereiten kann (spätestens 4 Wochen vor Beginn)
• notiere Dir Träume, die auffällig nach der verbindlichen Anmeldung auftauchen können
• Versuche etwas zu fasten und ernähre Dich
Kindlich wie früher…….esse nur Deine Lieblingsspeisen aus der Kindheit, beginne gleich nach
der Anmeldung damit
• bringe bitte helle, besser weiße Bekleidung mit
und lasse dunkle, rot oder schwarze Bekleidung
zu Hause

Alltag-Survival
Seminare
mit Jenny Solaria
… ausbrechen,
befreien und wieder leben!!!

Aktuelle Termine auf unserer Homepage!
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TagesSeminare jetzt auch bald in Deiner Nähe ...

Partnerschaftsharmonisierung
Hierzu sind Paare herzlich willkommen, die sich gemeinsam wiederfinden wollen. Mit beratender persönlicher Begleitung begleitet Jenny Solaria liebevoll
die Paare an den Kern ihrer Beziehung zurück. Sie „erinnert“ jeden einzelnen Teilnehmer auf Seelenebene
und dieser kann somit Egoauflösungen, Ahnenmuster
und karmische Beziehungen auf vielen Ebenen harmonisieren. Wenn die Paare in ihren Alltag zurückgehen werden sie sich mit anderen Augen sehen und
sich auf Seelenebene wieder begegnen können.

Angstbewältigung und
Traumataauflösung
Gemeinsam mit der Seminargruppe wirst Du live
erleben, wie einfach es sein kann Deine Ängste und
alte Schockerlebnisse aufzulösen. Durch liebevolles
Begleiten in einer Seelenreise mit Dir selbst kannst
Du selbst viele Erlebnisse sanft und zugleich kraftvoll auflösen.   Jenny Solaria hat selbst vieles erlebt
und musste oft lernen sich selbst zu helfen. Befreiung
Deiner Seele und zurückkommen in Dein Leben sind
ihre Ziele. Du lernst eine uralte Weisheit für Dich und
Deine Familie anzuwenden und diese bleibt Dir stets
erhalten….lerne unabhängiger und befreiter zu sein.

Schmerzharmonisierung
selbst erlernen
Viele Menschen leiden unter alltäglichen Schmerzen
und haben Beschwerden vieler Art. Viele Schmerzen
sind energetischer Art ~ seelischen Ursprungs. Lerne
an diesem Seminartag Ursachen und Möglichkeiten
für diese Bewusstseinstörungen kennen und entscheide selbstermächtig Dein Leben selber zu verändern,
zu handeln und Dich durch diesen LiveWorkshop inspirieren zu lassen, auch alternativere Methoden zu
testen. Natürlich ganz aus Dir selbst heraus und ohne
New (C)Age Methoden.

Selbstheilungskräfte aktivieren
Bewusstsein und Umfeld prägen die Gene und somit
unsere DNS. Durch persönliche Gespräche mit jedem
Teilnehmer kann Jenny Solaria Orientierungspunkte
und Ansätze zur Selbstheilung vermitteln. Jahrelange
Praxiserfahrungen in ihrer Naturpraxis haben ihr ein
umfangreiches energetisches Grundwissen gegeben.
Sie hilft richtungsweisend die nächsten Schritte zu
erkennen und ersetzt somit in diesem Seminar EinzelSitzungen oder persönliche Lebensberatung. Denn
allein die Gruppe bringt sich so vieles selbst bei und
lernt von jedem Teilnehmer. Selbstheilung kann einfach sein, wenn man die Zusammenhänge und Störfelder/Muster erkennt. Du wirst erstaunt sein, wie
leicht Du Dir und Deinen Lieben selbst helfen kannst,
ganz unabhängig von physischen Hilfsmittel.

Aktuelle Termine auf unserer Homepage!

